PROJEKTLEITER IN DER QUARTIERSENTWICKLUNG m/w/d
FÜR EIN UNTERNEHMEN DER WOHNUNGSBRANCHE
Unternehmen
Das Unternehmen ist ein teilweise in kommunalem Eigentum befindliches, aber dennoch wirtschaftlich
orientiertes Wohnungsunternehmen (www.swb-mh.de) mit Sitz in Mülheim an der Ruhr.
Position
In Ihrer Funktion als Projektleiter erfüllen Sie folgende Aufgaben:
•
Operative Betreuung laufender Neu- und Umbauvorhaben bis zur (Rück-)Übergabe in den
aktiven Bestand
•
Planung von Sanierungs- und Neubauvorhaben
•
Führung und Betreuung der Fachplaner und Bauunternehmen
•
Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe von Projekten in beschränkten Ausschreibungen
Ihre Qualifikationen
Bildungsabschlüsse

Sie haben ein Architekturstudium erfolgreich abgeschlossen oder sind
Ingenieur in der Fachrichtung Hochbau.
Auch ein Techniker der Fachrichtung Bau mit Potential und dem Willen
zur Entwicklung ist willkommen.

Berufserfahrung

Sie verfügen über Berufserfahrung, die nicht nur auf Projekten im
Studium basiert.

Spezifische Anforderung

Sie möchten Entscheidungen für „Ihre“ Projekte treffen und langfristig
an der Entwicklung des Lebensraumes in der Stadt mitarbeiten.

Ihre persönlichen Fähigkeiten
Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position fachlich und in der Führung von Projekten menschlich
ausgezeichnet und
• sind gerne auch auf der Baustelle präsent,
• sind bereit, die meist bekannten Fachplaner und Bauunternehmen partnerschaftlich und konsequent
zu führen,
• verfügen über den Willen, sich intensiv in das Unternehmen und seinen Auftrag einzuarbeiten und
• haben die wirtschaftlichen Aspekte Ihres Schaffens stets im Blick.
Besonders wichtig ist für uns eine Person, die gerne in einem etablierten und im Fokus des öffentlichen
Lebens stehenden Unternehmen tätig sein will. Die Entwicklung „Ihrer“ Stadt fördern Sie durch Ihr Wirken,
haben Freude daran, sich in einem erfahrenen Team einzuarbeiten und sehen den Erfolg Ihrer Arbeit täglich
„vor der Tür“.
Angebot
Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung in einem regional verwurzelten und mit einem
wichtigen öffentlichen Auftrag versehenen Unternehmen mit flachen Hierarchien. Sie finden beste
Rahmenbedingungen vor, können sich auf Ihre Kernaufgabe konzentrieren und arbeiten in einem
mitarbeiterorientierten Unternehmen, in dem für Sie eine langfristige Perspektive gegeben ist.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter
Angabe der Kennziffer 4454K an unsere Email- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung zu.
Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle Email-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden.
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